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Liebe Eltern und Vereinsmitglieder,
liebe Freunde,
erster Spatenstich – Richtfest – nun die
gemeinsame feierliche Grundsteinlegung!
Ein weiterer Meilenstein im Bauprozess ist
erreicht, ein wichtiger Schritt voran in der
Bauphase ist getan.
In der Zwischenzeit ging es weiter vorwärts,
der Aufzug wurde eingebaut, die Brandmeldeanlage vorinstalliert und Restarbeiten an den
Außenbereichen des Gebäudes und des
Daches wurden abgeschlossen. Die Arbeiten
am Innenputz konnten nach Zeitweiser
Bauheizung mit Trocknung der Raumluft
sowie täglichem intensiven Lüftens erst
am 21. März 2011 beginnen. Die Heizungen
sind eingebaut und der Estrichleger ist mit
ersten Vorarbeiten beschäftigt, um dann
am 03.05.2011 den Estrich zu gießen.
Dann kann man 5-10 Tage nicht ins Haus,
damit es keine Fußabdrücke gibt.
Danach geht es weiter mit Maler, Sanitär,
Fliesen und Fußboden…

Grundsteinlegung im Neubau
Unsere Grundsteinlegung feierten wir am
Mittwoch, den 02.3.2011 intern mit den
Kindern, den Eltern, den Erziehern und
Menschen, die unserem Kindergarten eng
verbunden sind. Es war für eine Grundsteinlegung ein außergewöhnlicher Zeitpunkt,
der von uns aber bewusst so gewählt worden
war:

> der Rohbauer hatte extra eine Aussparung
im Flur im Untergeschoss betoniert,
> die Baustelle war an einem Punkt, an
welchem wir alle ohne Gefahren ins
Haus hinein konnten,
> vor der Verlegung der Heizung und des
Estrich konnten wir das Pentagondodekaeder in den Boden versenken.
Das Fest wurde von den Erwachsenen
vorbereitet, es fand ein Innehalten, ein
Bewusstmachen der Gründungsimpulse und
der Leitgedanken für unseren Kindergarten
statt. Frau Stroteich hat uns auf wunderbare
Weise dabei begleitet: das Kollegium am
Samstag und die Eltern am Montagabend
vorher.
Alle Impulse für unser Kindergartenleben
werden von uns Erwachsenen, die eine
Erziehungsgemeinschaft für die Kinder
sind, gelebt und getragen.
Olaf Pressel hatte uns ein wunderschönes
Pentagondodekaeder aus Kupferplatten
gebaut. Dort hinein kamen alle Wünsche,
der Grundsteinspruch und unser Leitbild.
Jede Gruppe durfte ein goldenes Kästchen
hineinlegen. In den Kästchen waren
symbolische Dinge wie eine Feder für die
Engelsflügel, die Engel die uns beschützen,
eine Pflanze für das Wachstum, ein Edelstein
für das Feste, den Grund oder den Schatz.
Es waren feierliche Augenblicke, die alle
mit andächtiger Stimmung verfolgten. Wir
begründen hiermit etwas, das über uns
hinaus für viele Kinder und Eltern nach
uns sein wird.
Beim gemeinsamen Singen wurde das
Pentagondodekaeder verschlossen und in
der Aussparung im Boden einbetoniert.
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Organisation – Aufgaben – Kontakte
Die derzeitigen aktiven Mitglieder des
Baukreises sind (alphabetisch) – neue
Mitglieder sind jederzeit willkommen:
Armin Bernhardt · Tobias Braun · Sebastian
Ferroni · Tatjana Funk · Alexander Heine ·
Friedhelm Hoerner · Markus Klein · Tobias
Mundel · Olaf Pressel · Roland Sauer · Daniel
Schweiger · Monika Thumm

Termine
> Am Mittwoch, der 04.05.2011 findet
um 20.00 Uhr ein wichtiger Abend für alle
Eltern statt. Wir wollen gemeinsam die
letzten Monate bis zum Umzug, diesen
selbst, die Eigenleistungen am Bau und
die erste Zeit im neuen Haus besprechen
und planen.
Der nächste Baukreis findet am Dienstag,
den 17.05.2011 um 19.30 Uhr statt.
Wir treffen uns auf der Baustelle!

